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Leonie Otten: 2. Vorsitzende

Neu dazugekommen – aber schon voll dabei -

ist von der Philosophischen Fakultät Leonie

Otten (Stipendiatin am CEREB). Sie übernimmt

den 2. Vorsitz der Promovierendenvertretung

und unterstützt Madeleine in der

Vernetzungsarbeit und im Senat.

Holger Futterleib:

Wieder dabei und voll motiviert ist Holger

Futterleib, der seine Arbeit im

Forschungsausschuss weiterführen wird.

Holger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der

Erziehungswissenschaftlichen Fakultät.

Hallihallo, das sind wir: 

Zum Start des neuen Semesters haben wir
uns neu konstituiert, wobei ihr viele
Gesichter wahrscheinlich wiedererkennen
werdet. Damit ihr wisst, wen ihr zukünftig
bei jeglichen Fragen und Anregungen rund
ums Promovieren ansprechen könnt, stellen
wir uns kurz vor:

Madeleine Böhm: 1. Vorsitzende

Madeleine Böhm hat euch bereits in der
letzten Legislaturperiode tatkräftig vertreten
und ist nun 1. Vorsitzende der
Promovierendenvertretung. Als solche bringt
sie eure Anliegen in den Senat ein. Madeleine
ist Mitarbeiterin an der
Staatswissenschaftlichen Fakultät.



Jana Asberger:

Von Anfang an am Start und immer noch voll
dabei, wird sich Jana Asberger
(wissenschaftliche Mittarbeiterin an der
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät)
erneut um unsere Get-Togethers kümmern -
hoffentlich in baldiger Präsenz.

Lukas Meisner:

Das Max-Weber-Kolleg wird in dieser
Legislaturperiode von Lukas Meisner
vertreten. Lukas hat schon sehr motiviert
begonnen, alle Mails von euch, die wir als
Promovierendenvertretung bekommen, zu
beantworten und zu ordnen – keine leichte
Aufgabe.

Lena Burth:

Nun in der zweiten Amtszeit wird Lena Burth
von der Staatswissenschaftlichen Fakultät,
eure Belange in den Gleichstellungsbeirat
tragen sowie den Newsletter unter ihre
Fittiche nehmen.

Time to say goodbye:

Verabschieden müssen wir uns von
Dominique-Marcel Kosack, David Palme und
Sisi Sung. Alle drei haben die
Promovierendenvertretung zu dem gemacht,
was sie ist. Ihre Arbeit konntet ihr in dem
Buddy-Programm, dem Winter Welcome-
Treffen und der hervorragenden
Zusammenarbeit mit anderen Gremien
bewundern. We will miss you!

Events

Promovierenden-Get-Together

Wir initiieren ein regelmäßiges Get-Together
für Promovierende! Lasst uns einmal im
Monat treffen, unsere Lieblingsgetränke
schlürfen und andere Promovierende in
Erfurt kennenlernen. Dafür treffen wir uns
zum ersten Mal:

18.11.21 um 19 Uhr im Kurhaus Simone

Wer Interesse hat, schreibt uns bitte kurz
eine E-Mail, damit wir abschätzen können,
wie groß der Ansturm wird. Spontanes
Vorbeischauen geht aber auch in Ordnung.
Wir freuen uns auf euch!

Gesundheitstag „Klimafreundliche Ernährung“

Schaut am 04.11. von 10-15 Uhr gerne mal im
Foyer des KIZ vorbei. Das Universitäre
Gesundheitsmanagement lädt ein zu einer
bunten Mischung aus Infoständen,
Workshops und Vorträgen. Weitere
Informationen findet ihr hier.

Aus der Nachwuchsförderung

Akademische Qualifizierung und

Weiterbildung

Auch dieses Semester bietet die Stabstelle der

Nachwuchsförderung wieder ein

umfängliches Weiterbildungsangebot an.

Viele der Kurse sind leider schon belegt, aber

ein individuelles Coaching könnt ihr gerne

vereinbaren. Weitere Infos findet ihr hier.

https://www.uni-erfurt.de/universitaet/aktuelles/veranstaltungskalender/eventdetail/gesundheitstag-klimavertraegliche-ernaehrung
https://www.uni-erfurt.de/forschung/wissenschaftliche-karriere/akademische-qualifizierung-und-weiterbildung/coaching-fuer-postdocs-und-hochschullehrende


ORCID

Ihr publiziert fleißig, werdet aber in der
Forschung kaum wahrgenommen? Abhilfe
soll jetzt ORCID verschaffen, dessen Mitglied
jetzt die Uni ist. Wie ihr euch registrieren
könnt und wie ORCID funktioniert, erfahrt
ihr hier.

Für Stipendiat*innen

Arbeitsräume für Promovierende und
Stipendiat*innen

Promovierende ohne Arbeitsplatz können
sich bei Frau Angela Hanske melden. Sie
verwaltet die Arbeitsplatzvergabe.

Stipendiensatzung wurde überarbeitet

Es gibt Neuigkeiten in der Stipendiensatzung,
so wurden die Fördersätze angepasst und das
ehemalige Postdoc-Stipendium in
Karriereförderstipendium umbenannt. Alle
Neuigkeiten findet ihr hier.

Aus der Community

Promotionspreisträgerin 2021 gekürt

Der Promotionspreis 2021 ging an Magdalena
Gercke von der
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät. Sie
hat die Jury mit ihrer exzellenten Arbeit über
„Berufsbezogenen Orientierungsmuster von
Lehramtsstudierenden im Hinblick auf
schulische Inklusion“ überzeugt. Wenn ihr
mehr darüber erfahren wollt, wie man eine
herausragende Promotion schreibt, findet ihr

Bei Ideen und Anregungen für den nächsten Newsletter: 
promovierendenvertretung@uni-erfurt.de

das vollständige Interview auf unserer 
Homepage.

Studie zur Informationssuche &
Entscheidungsverhalten

Liebe Promovierende,

ich suche für meine Studie 102
Promovierende und PostDocs. Falls ihr mich
unterstützen und in ca. 20 Minuten bis zu 30€
(per PayPal) bekommen möchtet, geht's hier
entlang (auf der Website den „Eintreten“-
Button klicken).

Liebe Grüße, Leonie Aßmann

PS: Vielen Dank an alle, die bereits
teilgenommen haben! Diejenigen bitte ich,
nicht nochmal teilzunehmen.

Sorgentelefon

Der Druck ist hoch, die Finanzierungslaufzeit
sitzt im Nacken, Promovieren ist ganz schön
anspruchsvoll. Wenn du mal jemanden zum
Reden brauchst, kannst du dich beim
Sorgentelefon 0361/30252964 melden. An der
Hotline werden dir ehrenamtliche
Doktorand*innen und Student*innen
zuhören und weitere Hilfsangebote
vermitteln – natürlich anonym. Mehr Infos
findest du hier.

Wir wünschen euch allen ein erfolgreiches

Semester!

Eure Promovierendenvertretung

https://www.uni-erfurt.de/bibliothek/forschen-und-publizieren/publizieren/orcid
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Studium/Hochschulrecht/Satzungsrecht_UE/Stipendium/StipUE__2021-08-31.pdf
mailto:promovierendenvertretung@uni-erfurt.de
https://open-lab.online/invite/StudieLA/
https://www.uni-erfurt.de/studium/beratungsangebote/psychologische-und-soziale-beratung/sorgentelefon
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Newsletter
Committee of PhD Representatives

Leonie Otten: Chair

Leonie just entered the Committee, but is

already very involved. Leonie is pursuing her

PhD at the Philosophical Faculty (with a

scholarship connected to CEREB). She is the

second chair of the Committee and will support

Madeleine in networking events, meetings and

the senate.

Holger Futterleib:

Holger has been re-elected and very motivated

to continue his work in the Senate Committee

for Researche and Graduate Development. He

works at the Faculty of Education.

Hei there, here we are: 

With your vote in June 2021, you have elected
a new Committee of PhD representatives with
the start of the new semester.

Some of us have been re-elected, but we also
have some new members. For you to know
whom to contact if you have any queries,
questions and comments, this is a short
presentation of every member:

Madeleine Böhm: Chair

Madeleine Böhm has already been a member
of the Committee of PhD Representatives last
year and is delighted to represent you again.
As one of two chairs of the Committee, she
will be present in the senate as a voice for
PhD students‘ queries. Works at the faculty of
Law, Economics, and Social Sciences.



Jana Asberger:

Has been a member of the Committee from
the start (she is pursuing her PhD at the
Faculty of Education) and will be organising
our regular Get-Together Meetings –
hopefully soon in person.

Lukas Meisner:

Lukas represents PhD students from the Max-
Weber Kolleg. Lukas has already started
receiving your emails and will be responsible
of managing them – not the easiest task!

Lena Burth:

Lena has been elected as a member of the
Committee of PhD representatives for the
second time. She works at the Faculty of Law,
Economics, and Social Sciences and will be
responsible for participating in meetings with
the Equal Opportunity Advisory Board and is
responsible for compiling the newsletter.

Time to say goodbye:

Dominique-Marcel Kosack, David Palme and
Sissi Sung left the Committee of PhD
representatives after the last semester. All
three of them contributed enormously to
forming and developing our Committee. They
were responsible for the Buddy Programme,
the Winter Welcome Meeting last year and
the wonderful work in all the different
boards of the University. Thanks so much, we
will miss you!

Events

PhD -Get-Together

We are initiating a regular Get-Together for
PhD students! Let‘s meet once a month, have
a drink and meet other PhD students in
Erfurt. The first meeting will take place on

18.11.21, 19.00 hours at Kurhaus Simone

If you‘re interested in joining us, please send
us an email. This will enable us to plan ahead
and give the employees at Kurhaus Simone a
warning about the number of people we‘re
expecting. If you decide to come last minute,
that‘s also ok, of course. We look forward to
meeting you!

Climate –friendly diets: a focus on health

If you‘re interested in learning more about
climate-friendly diets, join us on 04.11. from
10-15 in the foyer of the KIZ. The university‘s
health management is preparing
information, workshops and other events. 
You can find more information if you click on 
this link. 

Information from the Research and
Graduate Service

Academic Career and Qualification

Programme

Also this year, the Research and Graduate

Service offers a wide variety of courses for

academic career development and

qualification. A lot of courses are already

fully booked, but you can still sign up for

individual coaching here.

https://www.uni-erfurt.de/en/staatswissenschaftliche-fakultaet/fakultaet/aktuelles/veranstaltungen/eventdetail/health-day-climate-friendly-nutrition
https://www.uni-erfurt.de/en/research/research-career/academic-career-and-qualification-programme


ORCID

You‘re publishing, but your research doesn‘t
get a lot of attention? ORCID is supposed to
help you make your work visible and the
University of Erfurt is now a member. For
more information on the registration
procedure and how ORCID works, please
follow this link.

For PhD students with a scholarship

Workspace for PhDs and scholarship
recipients

PhD students in the need of a workspace can
write to Ms Angela Hanske who coordinates
the workspaces at the moment.

Re-working of Scholarship Statutes

We have news concerning the scholarship
statutes. Amongst other things, the funding
rate has been adapted and the post-doc
scholarships have been renamed into
„Karriereförderstipendium“. For details,
please follow this link.

From our community
Doctoral Prize 2021 has been awarded

The doctoral price 2021 has been awarded to
Magdalena Gercke who did her PhD at the
Faculty of Education. The jury recognised her
excellent work on „patterns of employee-
identification in regards of educational
inclusion“ If you want to know more about
how to write an excellent PhD, you can visit
our website: we conducted an interview with
her.

If you have ideas or comments for our upcoming newsletter, please send them to: 
promovierendenvertretung@uni-erfurt.de

Study about Strategies of Information-Seeking
and Decision Making

Dear PhD students,

For my empirical study, I‘m looking for 102
PhDs and Post-Docs. If you want to support
me and earn up to 30€ (for a 20 minute
participation – paid via PayPal), please visit
this link (and klick on the „enter“ button on
the website).

All the best, Leonie Aßmann

PS: Thanks to everyone who has already
participated. If you did, please don‘t
participate again.

Helpline

Pressure on PhD is very high: you have
limited funds and time and doing your PhD is
very difficult. If you need someone to talk to,
you can call the Helpline by dialing
0361/30252964. PhD students and students
are answering the helpline on a voluntary
basis, they will listen to you and provide
information about additional help if needed.
This is all, of course, completely anonymous.
More information is available here.

We hope you’re having a wonderful semester!

Your Committee of PhD representative

https://www.uni-erfurt.de/en/universitaetsbibliothek-erfurt/forschen-und-publizieren/translate-to-english-publizieren/orcid
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Studium/Hochschulrecht/Satzungsrecht_UE/Stipendium/StipUE__2021-08-31.pdf
mailto:promovierendenvertretung@uni-erfurt.de
https://open-lab.online/invite/StudieLA/
https://www.uni-erfurt.de/en/studies/advisory-services/psychological-and-social-counselling/helpline

